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Einfache Erzeugung einiger Complexe zweiten Grades.
(Von Herrn A. Weiler in Zürich.)

JJiejenigen Complexe zweiten Grades, deren Singularitätenflächen
Linienflächen sind, lassen sich sehr einfach aus den darin enthaltenen
linearen Congruenzen erzeugen *). Schliessen wir diese Complexe sowie
den allgemeinen Complex zweiten Grades**) aus, so verbleiben noch zehn,
die nicht aus Schaaren linearer Congruenzen bestehen, und für welche ich
an dieser Stelle einfache Erzeugungen angeben will.

I.
Die Complexe [11112], [1113], [114], [15], [1122], [123], [33]***). '

Hier sind weder Ausnahmepunkte noch Ausnahmeebenen, dagegen
doppelte Cornplexstrahlen vorhanden. Eine Doppellinie d des Complexes
ist Doppelstrahl und Doppelaxe für die Singularitätenfläche , im speciellen
Fall Rückkehrgerade etc. derselben.

Sei A eine durch d gehende Ebene. In jedem Fall schneidet sie
aus der Fläche vierten Grades nebst d noch einen Kegelschnitt a?y welcher
entweder d in zwei Punkten B, C schneidet, oder in einem Punkt B~C
berührt. In A hat man ferner zwei Büschel von Complexgeraden, deren
Scheitel M, N in d liegen. — Wir werden erkennen, dass jeder dieser Büschel

, 1VA auf eine Congruenz (StrahlSystem) zweiten Grades führt, welche
zur Brenncurve hat.

Sei nämlich E irgend ein Punkt auf cf, so sind EM, EN zwei durch

*) Vgl. „Erzeugung von Complexen aus linearen Congruenzen/ Zeitschrift für
Mathematik und Physik, 1881.

**) Für denselben vergl. man Plücker (Neue Geometrie), ferner einige Arbeiten
der Herren Klein und Schur (Math. Annalen).

***) Die Bedeutung dieser Symbole ist auseinandergesetzt in der Abhandlung
„lieber die verschiedenen Gattungen der Complexe etc.," Math. Annalen, VII.
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Weiler, Erzeugung einiger Complexe zweiten Grades. 141

ihn gehende Complexstrahlen. Da weiterhin E auf liegt, so müssen alle
durch E gehenden Complexstrahlen zwei Büschel bilden. Der eine dieser
Büschel muss EM, der andere EN enthalten. (Die Annahme, dass EM, EN
zu demselben Büschel gehören, würde dahin führen, dass in A drei Büschel
von Complexgeraden wären, was unmöglich ist) Die Ebenen dieser beiden
Büschel aus E sind singuläre, d. h. Tangentialebenen an ; somit sind diese
zwei Ebenen zwei von den vier, die man durch EM, EN an noch legen
kann. — Der zweite Schnittpunkt von EM mit a1 sei F. Auch von diesem
Punkte aus gehen zwei Büschel von Complexstrahlen. Die Ebene des
einen geht auch durch EM=FM und berührt , ist aber von der vorhin
für E gefundenen verschieden (denn sonst wäre MEF eine singuläre Linie *),
welche nicht in der singulären Ebene durch den zugehörigen singulären
Punkt — den Berührungspunkt der singulären Ebene mit — gehen
würde). — Dies zusammenfassend erkennen wir, dass von den beiden aus
MEF an noch möglichen Tangentialebenen die eine den Büschel in E,
die andere den in F sofort liefert.

Dreht sich der Complexstrahl MEF um M, so bilden die aus ihm
an gelegten Tangentialebenen in ihrer Gesammtheit den Berührungskegel
aus M an , und da von der vierten Klasse ist, M aber in einer Doppel-
axe liegt, so muss dieser Kegel M2 von der zweiten Klasse sein.

Hat sich EF so weit gedreht, dass er a? in G (oder H) berührt, so
berührt der Strahl auch , und es fallen die aus M G an gelegten Tan-
gentialebenen zusammen. Für die so entstandene singuläre Ebene Gr ist
G der singuläre Punkt, und die zugehörige singuläre Linie des Complexes
ist eine der Haupttangenten von im Punkte G **). — Es soll unten be-
wiesen werden, dass im Allgemeinen M nicht auf a2 gelegen ist. Darum
giebt es stets zwei Tangenten MG, MH an cf, von denen die eine mit d
zusammenfällt, wenn a* und d sich berühren.

Wenn endlich der Strahl EF mit d zusammenfällt, so treten an Stelle
der aus EF an gelegten Tangentialebenen die beiden, welche man in M
selbst an die Fläche legen kann. — Wenn aber B = C, so hat man in
diesem Punkt B stets noch zwei Büschel von Complexgeraden (s. unten).
Ihre Ebenen sind Tangentialebenen an mit den Berührungspunkten Mund N.

*) Plücker, a. a. 0. No. 311, 318.
**) Vgl. die Abhdl. des Herrn Klein, Math. Annalen II, p. 223.
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142 Weiler, Erzeugung einiger Complexe zweiten Grades.

Damit ist eine einzelne Congruenz des Complexes nachgewiesen.
Sie hat den Kegelschnitt a2 von zur Brenncurve und den Berührungs-
kegel M2 an aus dem Punkt M auf d zur Brennfläche. Die Ebene von
a2 geht durch den Mittelpunkt M von M2, ferner berühren sich a2 und M2

in zwei Punkten (G, H*). Durch a2 und M2 sind aber zwei Congruenzen
zweiten Grades (zweiter Ordnung und zweiter Klasse) bestimmt *), von denen
nur die eine dem in Frage stehenden Complex angehört.

Führt man weiterhin in der vorigen Betrachtung die beiden Punkte
•M, N gleichzeitig ein, so erhält man unmittelbar den Satz, dass jeder Kegel-
schnitt a2 der Fläche Brenncurve zweier Congruenzen zweiten Grades des
Complexes ist, welche zu Brennflächen zwei Berührungskegel der Fläche
aus zwei Punkten der Doppelgeraden d besitzen**^.

Nach der eingeführten Bezeichnung sind B, C die Berührungspunkte
der durch d gelegten Ebene A mit , und in A sind M, N die Scheitel der
Büschel von Complexstrahlen. Wir betrachteten M, N als von B, C ver-
schieden, was noch kurz zu begründen ist. — Zu derselben Fläche als
Singularitätenfläche gehören einfach unendlich viele Complexe gleicher Art;
wird nebst noch eine beliebige oder eine singuläre Complexlinie gewählt,
so ist der Complex (im Allgemeinen mehrdeutig) bestimmt. Man wird also
auch in A eine beliebige Linie MEF als zum Complex gehörend wählen
dürfen. Zu dem Kegelschnitt a? kennt man alsdann den Kegel M2; eine
der Congruenzen a2M2 gehört dem Complex an, ujid letzterer ist somit in
diesem Fall zweideutig bestimmt. — Bei dieser Wahl von EF in A kommt es
aber allein auf die Lage des Schnittpunktes $ mit d an; derselbe kann jeder
beliebige Punkt von d sein und fällt im Allgemeinen nicht nach B oder C.
Nachdem über M verfügt ist, wird N zweideutig bestimmt sein.

Nachdem nun die Existenz von Congruenzen a2 M2 des Complexes
nachgewiesen ist, wollen wir zeigen, wie man in allen den genannten Fällen
die Erzeugung einfach ausführen kann. Wir gehen aus von einer Doppel-
^bene des Complexes. Sollte sie nicht vorhanden sein (wie z. B. in dem
einen der beiden dualen Fälle [33]), so ist an Stelle dessen mindestens ein
Doppelpunkt vorhanden und die Möglichkeit geboten, die duale Construction
anzuwenden.

*) VgL Kummer, Ueber die algebraischen Strahlensysteme, 1866r p. 34.
**) Die duale Betrachtung der bisherigen würde den dualen Satz ergeben, welcher

den hier aufgestellten ergänzt.
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In einer Doppelebene D des Complexes bilden die Complexgeraden
einen Doppelbüschel vom Scheitel S. Die (als gegeben gedachte) Fläche

wird von D stets in einem Kegelschnitt c2 berührt, der durch /S geht und
d in einem Punkt D = rfD trifft. — Zu jeder Ebene A durch d liefert
sofort den Kegelschnitt a% welcher die Ebene D, bezüglich die Gerade AD
in einem Punkt A auf c2 berührt. Dann ist SA ein singulärer Complex-
strahl, A der zugehörige singuläre Punkt, D die singuläre Ebene. Für A
zerfällt der Complexkegel in zwei Ebenen, die sich in SA schneiden müssen,
also nur die beiden aus SA an noch möglichen Tangentialebenen sein
können. Die Büschel in ihnen vom Scheitel A sind Complexstrahlen; ihre
Schnittpunkte mit d seien M, N, so gehören zu der Brenncurve a2 die Be-
rührungskegel an aus M und JV. Nennen wir diese Kegel M2 und N2,
so gehören von den zerfallenden Congruenzen a7 M2, a2 N2 je die beiden (des
zweiten Grades) dem Complex an, welche jene bei A gefundenen Büschel
enthalten. Indem man A um d dreht, findet man alle Congruenzen ein-
deutig. (Benutzt man stets gleichzeitig beide Tangentialebenen an aus
SA, so findet man den Complex vierfach *)). — Die Erzeugung lässt sich
umkehren; dann findet man zu einem gegebenen Berührungskegel M2 die
beiden dazugehörigen Kegelschnitte a2, 62 (indem man von den beiden
Ebenen von M2 ausgeht, welche durch S gehen).

II.
Die Complexe [222], [24], [6].

Für jeden dieser Complexe ist die Singularitätenfläche eine irre-
ducible Fläche vierter Ordnung dritter Klasse mit dreifachem Punkt. Die
Erniedrigung der Klasse auf drei rührt davon her, dass jeder Complex einen
Ausnahmepunkt besitzt. (In den dualen Fällen ist je eine Ausnahmeebene
vorhanden, wodurch die Ordnung von auf drei vermindert wird.)

Gehen wir davon aus, dass der Complexausnahmepunkt A ein drei-
facher Punkt von ist. Irgend eine Gerade b aus A ist singuläre Linie
des Complexes. Denn sei B der Schnittpunkt von b mit (abgesehen

*) Man erhält alsdann in jedem Punkt auf 2 beide Büschel von Complexstrahlen.
Da aber eine Gerade die Fläche in vier Punkten trifft, so muss jede Complex-
gerade viermal erzeugt worden sein. — Würde man je nur den einen der Punkte M*
JV resp. nur die eine der Tangentialebenen aus SA an benutzen, so erhielte man
jede Gerade noch doppelt.
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144 Weiler, Erzeugung einiger Complexe zweiten Grades.

von Ä), so hat man in B zwei Büschel von Complexstrahlen, wobei b in
dem einen dieser Büschel vorkommt. Die Ebene dieses letzteren Büschels
enthält A, weil sie durch b geht, und in dieser Ebene ist somit b die Ver-
bindungslinie der Scheitel zweier Büschel von Complexgeraden. Also ist
b eine singuläre Linie des Complexes.

In irgend einer Ebene durch b hat man, abgesehen von den durch
A gehenden Linien, nur noch einen Büschel von Complexstrahlen, und nur
für eine dieser Ebenen durch b Mit dessen Scheitel auf 6 (und zwar nach
dem vorhin genannten Punkt B). Der geometrische Ort jener Büschel-
scheitel ist also eine Curve zweiter Ordnung 6% welche b in B schneidet.
Hierbei bilden die von irgend einem Punkt P auf b nach b1 gezogenen
Linien den zu P gehörenden Complexkegel. Ferner hat man in irgend
einem Punkt Q auf tf einen Büschel von Complexgeraden, dessen Ebene
nach b gerichtet ist. Natürlich kommt neben diesem Büschel für Q noch
ein zweiter vor (dessen Ebene jedoch den Punkt A nicht enthalten darf).
Diese Punkte Q auf 2 sind also singuläre Punkte des Complexes, also auf

gelegen, d. h.: Unsere Complexe9 die einen Ausnahmepunkt besitzen., be-
stehen aus Congruenzen erster Ordnung zweiter Klasse, deren Brenncnrven je
eine Gerade durch den Ausnahmepunkt und ein jene schneidender Kegelschnitt
auf der Singularitätenfläche sind.

Der Complex und damit die Fläche besitzen nun immer mindestens
eine Doppelebene (im dualen Fall einen Doppelpunkt, dann wende man
die dualen Constructionen an). Die Doppelebene D berühre längs dem
Kegelschnitt d2^ auf welchem wir den zugehörigen Complexdoppelpunkt S
annehmen wollen. Durch und S ist der Complex eindeutig bestimmt.

Es ist nöthig, über die Flächen der drei Complexe Folgendes zu
bemerken. Durch den dreifachen Punkt A gehen drei Doppellinien rf1? d2,
d3, welche beim Complex [222] verschieden sind. (<2Tist alsdann die Steiner-
sehe Fläche.) Bei [24] rücken zwei davon, dl und d2, unendlich nahe
zusammen; bei [6] sind e/1? d2j d^ als drei consecutive Strahlen eines Kegels
zweiter Ordnung zu betrachten. — Die Tangentialebenen von schneiden
bei [222] Kegelschnittpaare heraus, die sich auf dt, c?2, rf3 und im Berüh-
rungspunlst ihrer Ebene mit schneiden. Im Fall [24] berühren sich diese
Kegelschnitte an di = d2 und schneiden sich auf rf3 und im Berührungs-
punkt. Bei [6] osculiren diese Kegelschnitte an d^ = rf2 = d3, und der letzte
gemeinsame Punkt ist der Berührungspunkt ihrer Ebene. — Immer schneiden
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Weiler, Erzeugung einiger Complexe zweiten Grades. 145

die doppelt unendlich vielen Kegel zweiter Ordnung, welche man durch
di, d2j rf3 legen kann, die Fläche in Kegelschnitten. Die zerfallenden
unter diesen Kegeln ergeben diejenigen Kegelschnitte, deren Ebfenen durch
</!, d2 oder rf3 gehen. — Endlich wird in jedem Fall die Fläche aus
ihrem dreifachen Punkt A auf die Doppelebene D so (perspectivisch) pro-
jicirt, dass Gerade aus A als Punkte und Kegelschnitte auf wieder als
Kegelschnitte abgebildet werden. Sind dabei Dx, D2, D$ die Schnittpunkte
von d^ d2, d3 mit D, so muss stets das Bild b\ eines Kegelschnitts 62 auf

durch D1? Z)2, D3 hindurchgehen (so dass z. B. bei [6] alle Kegelschnitte
b\ dreipunktig osculiren). Die Abbildung der Fläche auf D ist eine ein-
deutige.

Es soll nunmehr der Complex erzeugt werden. Irgend eine Gerade
b durch A treffe in B, wobei sich b und B gleichzeitig in den Punkt B±

projiciren. Die Linie SB1 ist ein singulärer Complexstrahl, D ihre singuläre
Ebene und ihr zweiter Schnittpunkt B2 mit rf2 der zugehörige singuläre
Punkt. Für B2 zerfällt der Complexkegel in zwei Büschel, welche den
Strahl B2S gemein haben. Da aber B2A ebenfalls Complexstrahl ist, so
ist SB2 A = B2b die Ebene des einen Büschels. Also geht für diesen Punkt
j?2 auf der eine Büschel von Complexstrahlen durch b, und es muss
daher JB2 dem zu b gehörenden Kegelschnitt 62 selbst angehören *). Das-
selbe gilt für B, und das Bild b\ von o2 ist der durch die fünf Punkte D1?

D2, D3, l?i, B2 gehende Kegelschnitt. Zu dem Bild b\ gehört aber nur
ein Kegelschnitt b1 auf . Diese Oongruenz 6fc2 gehört dem Complex an.
— In ebenso einfacher Weise findet man zu einem gegebenen Kegelschnitt
b1 auf die zugehörige Brennlinie b. — Indem man nun zu einfach un-
endlich vielen Geraden b (durch ^4) die Kegelschnitte 62 ermittelt, erhält
man unendlich viele Congruenzen des Complexes, also den Complex selbst
(und zwar im Allgemeinen vierfach).

Wenn speciell b einen Büschel in einer Tangentialebene in A, z. B. den
Büschel dtdi beschreibt, so sind stets D1? D2, Bl in einer Geraden. Der Kegel-
schnitt bl zerfällt je in die Linien D^D^ und -Ö3#2, wobei die erstere fest
bleibt. Die letztere dreht sich um D3 und beschreibt offenbar einen zu SBl pro*
jectivischen Büschel. Denn die Strahlen SBl und D3B2 drehen sich um zwei

*) ßa ist hier Original und Bild zugleich, und der gesuchte Kegelschnitt 6* muss
D in J82 berühren.

Journal für Mathematik Bd. XCV. Heft 2. 19
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146 Weiler, Erzeugung einiger Complexe zweiten Grades.

Punkte auf d2 und schneiden sich stets auf diesem Kegelschnitt. Fällt Bl

nach DI, J02j so rückt bezüglich #2 auch nach A, Z>2, d. h.:
Man bringe bei einer allgemeinen oder durch Znsammenrücken der

Doppelgeraden specialisirten Steinerschen Fläche den Strahlbüschel am dem
dreifachen Punkt, der zwei von den drei Doppelstrahlen, d1 und c?27 enthält, und
den Ebenenbüschel durch die dritte Doppelgerade rf3 so in projectivische Zu-
ordnung, dass den Strahlen rf1? rf2 die nach ihnen gehenden Ebenen rf3rfM d3d2

direct entsprechen. Jene Büschelstrahlen und die in den entsprechenden Ebenen
liegenden Kegelschnitte auf der Fläche sind alsdann stets die Brenncurven von
Congruenzen erster Ordnung zweiter Klasse eines Complexes zweiten Grades.
— Es mag noch bemerkt werden, dass nunmehr ein Strahl 6 und der zu-
gehörende Kegelschnitt 62 sich im dreifachen Punkt der Fläche treffen.

Der hier mitgetheilte Satz lässt sich in folgender Weise verallge-
meinern. Wenn oben der Punkt Bl (in D) irgend eine Gerade g durchläuft^
so bilden die zugehörigen Kegelschnitte b\ einen Büschel, dessen vierter
Grundpunkt auf g liegt. Geht speciell g durch D1? so sind in Dl zwei
Grundpunkte des Büschels vereinigt, d. h. die Kegelschnitte des Büschels
gehen durch D2J D3 und berühren sich in Dv

Hottingen bei Zürich, December 1881.
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